
Erläuterung der Begriffe von möglich und unmöglich,
wahrscheinlich, unwahrscheinlich und gewiss,

von Glück und Unglück.
Ein wiederaufgefundenes „Loses Blatt" von Kant.

Mitgeteilt von H. Vaihinger.

Man nehme eine Klassenlotterie an von 60000 Losen; der
Hauptgewinn sei 50000 Thlr. Diesen Hauptgewinn oder das
grosse Los zu gewinnen, ist für den unmöglich, welcher kein Los
genommen hat; der Unmöglichkeit stehet stets die Gewissheit ge-
rade entgegen, und diese hat der, welcher alle 60000 Lose ge-
nommen hätte; innerhalb dieser Grenzen und der Nummern von
l bis 59999 liegt nun ganz klar die Möglichkeit. Diese Möglich-
keit ist unwahrscheinlich von l bis zu 29999 Losen, wird aber
durch zwei, noch hinzugenommene, nämlich bei 30001 Losen, zur
Wahrscheinlichkeit. Bei einem genommenen Lose ist die Un-
wahrscheinlichkeit, bei 59999 Losen aber die Wahrscheinlichkeit
am grössten; jene grenzt an die Unmöglichkeit, diese au die Ge-
wissheit. Wären nun aber bei der Ziehung nur noch zwei Num-
mern im Glücksrade, die deinige und die eines ändern, und du
willst wissen, welchen Grad von Wahrscheinlichkeit oder Unwahr-
scheinlichkeit du für dicii hast, dann muss die Anwendung eines
ändern Begriffes stattfinden, nämlich der Begriff von dem, was
wir Glück nennen. Hast du, wenn andere lose Streiche verübten,
die Zeche bezahlen müssen; ist dir die Butterschnitte in der Eegel
auf die geschmierte Seite in den Sand gefallen; hast du gewöhn-
lich den rechten Stiefel an den linken FUSS gezogen; sind dir
andere zuvorgekommen; hast du gestolpert, wenn du ein recht
schönes Kompliment machen, oder dich gar blamiert, du
glänzen wolltest; o weh! du hast das, was man Unglück nennt.
Sind aber vor und hinter dir Ziegel vom Dache gefallen, ohne
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dich zu treffen; hast du das Goldstück gefunden, wonach zehn
andere umsonst suchten; bist du immer vor Thorschluss noch
heraus- und hereingekommen; hat man dich im Examen gerade
nach dem gefragt, was du erst gestern oder heute durchstudiert
hattest; hast du Schanzen und Redouten erobert mit heiler Haut
oder bist gar Stabsoffizier geworden, ohne je das fatale Pulver
gerochen zu haben: o du Beneidenswerter! Du hast Glück, und
das grosse Los trifft keine andere Nummer, als die deinige!

Der kleine Aufsatz, den wir vorstehend veröffentlichen, ist von
Gymnasialprofessor Dr. Reuter in Altona aufgefunden worden. De.r
Fundort ist merkwürdigerweise ein Schullesebuch, in welchem der Aufsatz
seit über 40 Jahren gedruckt steht, ohne den Fachmännern bisher bekannt
geworden zu sein. Der kleine Aufsatz hat daselbst die oben mitgeteilte Über-
schrift: „Erläuterung bis Unglück". Das Buch führt den Titel: „Lebens-
bilder. Lesebuch für höhere Bildungsanstalten von Berthelt, Jäckel, Peter-
mann, Thomas u. A., Leipzig, Klinkhardt«. Im IV. Bande (1. Abt.), (3. Aufl.
1859) findet sich der Aufsatz auf S. 271 abgedruckt. Über die Provenienz
des kleinen Aufsatzes ist daselbst nichts angegeben1). Da derselbe sich in
den Sämtlichen Werken nicht findet, so wandte sich Professor Reuter an
Professor Adickes in Kiel mit der Bitte um Lösung der Herkunftsfrage.
Aber auch diesem war der Aufsatz unbekannt. Dasselbe Ergebnis hatte
eine Anfrage von Adickes an den Herausgeber der „Kantstudien".

Ist so die Herkunftsfrage ungelöst, so ist auch die Echtheitsfrage
nicht eindeutig beantwortet worden. Adickes ist der Ansicht: „Manches
ist Kantisch, anderes wieder gar nicht". Noch ungünstiger ist das Urteil
von Heinze. Ich stehe dagegen der Bejahung der Echtheit sympathischer
gegenüber. Ich glaube, dass der kleine Aufsatz in der That echt ist,
und nehme zugleich an, dass er aus ziemlich früher Zeit stammt. Ich
denke mir, dass Kant damals von irgend Jemand darum angesprochen
wurde, diese vieldeutigen, schwankenden Begriffe zu erläutern. Vielleicht
war es eine der vielen Damen, die, wie wir aus Kants Biographie wissen,
schon den „Magister Kant" neugierig belagerten. Doch wahrscheinlicher
wird, wenn man die zur Illustration gewählten Beispiele ins Auge fasst,

») Ich verdanke Herrn Profeiior Bevter noch die Mitteilung, das· die kleine Abhandlang
Kant· eich unter der Rubrik „Der Lehrauf satt" befindet und Brachstdoke von H am an n,
Claudius, Knigge, Jacob·, Fr. Sohlegel und L. Jahn zu Nachbarn hat. Im Veneloh·
nie der Autoren ist nur rermerkt: „Kant, L, geb. Königsberg 1724, als groiier Denker und
Welier berühmt, itarb daselbst 1804". — Der Verlagehandlang J. Klinkhardt verdanke loh die
Einsichtnahme in eine «patere Auflage de· Lesebache·, in der sich der kleine AnfsaU auf
8. 827—328 befindet Über die Provenienz de« Kantiscben Aufsatzes vermochte dl· Verlagehand·
Inng auch keine Auskunft lu geben, cnmal »amtlich· Heranigeber geitorben sind. Vielleicht
kann einer unserer Leier Auskunft geben? — Nach einer Mittellang von Fr&alein H. Barger in
Königsberg erschien die 1. Aufl. der „Lebensbilder« im Jahre 1850 n. d. T.: „Deutsches Faml-
lienunch. Eine Sammlung von MasteritQcken deatsther Pousie and Prosa".
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96 H. Vaihinger,

dass einer der vielen jungen, besonders adeligen Studenten, welche mit dem
jungen Kant zusammen assen, an denselben gelegentlich die Bitte um De-
finition jener ebensoviel gebrauchten als missbrauchten Begriffe richtete.
Aus dem jüngst veröffentlichten L Bande des Elantischen Briefwechsels
haben wir ja ein anschauliches Bild gerade von diesen Verhältnissen be-
kommen. Viele junge, besonders ausländische Studierende nebst ihren
Hofmeistern suchten Kants Bekanntschaft, und suchten in Kants jüngeren
Jahren insbesondere an demselben Tisch mit ihm zu speisen. Dass sich
die Tischgespräche — leider haben diese „Tischreden" keinen Eckermann
gefunden! — auch auf solche Begriffe und Probleme erstreckten, dürfen
wir wohl annehmen. Der Niederschlag eines solchen Tischgesprächs mag
der kleine Aufsatz sein, welchen Kant für irgend einen wissbegierigen
jungen Freund aufzeichnete, oder den ein solcher selbst nach Kants Mit-
teilungen aufgezeichnet haben mag. Der humoristisch-ironische Ton der
zweiten Hälfte des kleinen Aufsatzes scheint mir eben auf eine solche
Provenienz von Tischgesprächen hinzuweisen: die drastischen Beispiele
sind eben solcher Art, wie man sie gerne nur im mündlichen Verkehr ge-
braucht, insbesondere gegen Ende der Tafel, entre la poire et le fromage.
Kant, bekanntlich ein Meister der Conversation, tritt uns — meine ich —
aus diesem „Losen Blatt" mit der lebhaften Schalkhaftigkeit entgegen, wie
sie besonders an dem „Magister Kant" gerühmt wurde. Wir haben hier
— so will es mir scheinen — eine prächtige Probe des Witzes und der
Laune, welche den Philosophen schon in jungen Jahren nicht minder be-
kannt machten, als sein Scharfsinn und. sein umfassendes Überschauen aller
Dinge. Dass endlich Kant gerade das Lotteriespiel zum concreten Bei-
spiel für seine abstrakte Definition nimmt, ist für den nicht verwunderlich,
der sich daran erinnert, dass ja Kant selbst gerne — in der Lotterie
spielte: er teilt dies ja mit Lessing und anderen grossen Geistern1).

Es sprechen aber auch noch besondere innere Gründe für die Echt-
heit. Kant hat sich mit dem wichtigsten der oben erörterten Begriffe,
mit dem Begriff der Wahrscheinlichkeit , mit Vorliebe beschäftigt.

In dem X. Abschnitt der Einleitung zur Logik spricht K. ausführ-
licher über Wahrscheinlichkeit: „unter Wahrscheinlichkeit ist ein Fürwahr-
„halten aus unzureichenden Gründen zu verstehen, die aber zu den zurei-

•„chenden ein grösseres Verhältnis haben, als die Gründe des Gegenteils...
„die Wahrscheinlichkeit ist eine Annäherung zur Gewissheit . . . Bei der
„Wahrscheinlichkeit muss immer ein Massstab da sein, wonach ich sie
„schätzen kann. Dieser Massstab ist die Gewissheit. Denn indem ich die
„unzureichenden Gründe mit den zureichenden vergleichen soll, muss ich
„wissen, wie viel zur Gewissheit gehört . . . Die Momente der Wahr-
„scheinlichkeit können entweder gleichartig oder ungleichartig sein. Sind

») Lotterien spielten um jene Zeit eine grössere Bolle fast noch als jetzt Dass Kant
sogar häufig angegangen wurde, Lotteriebillete unterzubringen, erwähnt Borowakl, Kant 8. 99
(nach einer Mittellang von R. Burger), Über „Leasing und Bva verw. König als Lotteriespieler"
·. Tb. Distel in Max Koobs „Studien zur vergl. Idtteraturgeaohichte* I, 4, 613. . Leasing und
Kant spielten sogar in derselben Lotterie, in der Braunschweiger Waisenhaus-Lotterie, s. Reioke,
Lose Blatter II, S. 289.
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„sie gleichartig, wie im mathematischen Erkenntnis, so müssen sie nume-
„riert werden; sind sie ungleichartig, wie im philosophischen Erkenntnis,
„so müssen sie ponderiert . . . werden . . . Hieraus folgt: dass nur der
„Mathematiker das Verhältnis unzureichender Gründe zum zureichenden
„Grunde bestimmen kann. . . Von der mathematischen Wahrscheinlichkeit
„kann man daher auch eigentlich nur sagen: dass sie mehr als die
„Hälfte der Gewissheit sei . . . Man hat viel von einer Logik der
„Wahrscheinlichkeit (logica probabilium) geredet. Allein diese ist nicht
„möglich: Denn wenn sich das Verhältnis der unzureichenden Gründe zum
„zureichenden nicht mathematisch erwägen lässt, so helfen alle Regeln
„nichts". Als Ergänzung hierzu diene, was K. in den Prolegomena (gegen
den Schluss der „Auflösung der allgemeinen Frage", Orig.-Ausg. S. 196)
sagt: „Der calculus probabilium . . . enthält. . . ganz gewisse Urteile über
„den Grad der Möglichkeit gewisser Fälle, unter gegebenen gleichartigen
„Bedingungen, die in der Summa aller möglichen Fälle ganz unfehlbar der
„Regel gemäss zutreffen müssen, ob diese gleich in Ansehung jedes ein-
„zelnen Zufalles nicht genug bestimmt ist". Der oben mitgeteilte Aufsatz
ist eine lebendige Illustration zu dieser Stelle, zu der noch besonders ver-
glichen werden möge, was Kant in der Kr. d. TJrt., § 90 über das „Meinen"
und im Zusammenhang damit über die „Wahrscheinlichkeit" sagt: „Wahr-
„scheinlichkeit ist ein Teil einer in einer gewissen Reihe der Gründe mög-
„lichen Gewissheit (die Gründe werden darin mit dem Zureichenden, als
„Teile mit einem Ganzen, verglichen), zu welchen jener unzureichende
„Grund muss ergänzt werden . . . Als Bestimmungsgründe der Gewissheit
„eines und desselben Urteils müssen sie gleichartig sein, indem sie sonst
„nicht zusammen eine Grosse (dergleichen die Gewissheit ist) ausmachen
„würden" . . . Dazu vergleiche man auch den Anfang der transsc. Dialek-
tik in der Kr. d. r. V.

Diese Stellen scheinen mir darauf hinzuweisen, dass der oben mit-
geteilte kleine Aufsatz ganz in der Linie der Kantischen Gedankengänge
liegt. Die mitgeteilten Stellen stammen aus Kants späteren Werken, nur
die Stelle aus der Logik mag aus der früheren Zeit stammen. Dass sich
Kant in der früheren Zeit schon mit denselben Fragen beschäftigt hat,
beweist auch seine Preisschrift vom Jahre 1764, in deren „Einleitung" er
auch schon von den „Graden der Gewissheit" spricht. „Zur Lehre von
der Gewissheit unseres Erkenntnisses gehört auch die Lehre von der Er-
kenntnis des Wahrscheinlichen, das ab eine Annäherung zur Gewissheit
anzusehen ist", wie es in der Logik a. a. 0. heisst. So mag sich K. schon
in jener Zeit mit dem Problem der Wahrscheinlichkeit beschäftigt haben.
Aus derselben Zeit1) stammt wohl auch das Fragment No. 237 in den Re-

*) Nach einer Mitteilung von A dicke i eUmmt da· Fragment 287 wohl eher au· dem
Ende der 70er Jahre. Adicke· erinnert ferner an Reflexion II, No. 825 (80er Jahre), wo K.
die „Grade der Möglichkeit* auch, durch ein verwandte· Beispiel erläutert: „§o gehören viel
Würfe, um eine Tern zu werfen". Derselbe weist noch anf die Kr. d. r. V., 8. Aufl. 8. 858 hin,
wo Kant da· Problem „vom Meinen, Wieeen und GUuben" dadurch erläutert, da·· jemand für
•eine Glanbeneftberzeugung eine Wette (von l—lODncaten) eingebt Beioke wellt ferner hin auf
die Vorrede Kant· Schrift Über die „Negativen Grönen" (1768), wo Kant von der „Logik der
Erwartungen in Gldokefallen" ipricht.

Kantetudlen VII. 7
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flexionen Kants zur Anthropologie (herausgeg. v. B. Erdmann, Leipzig,
Fues 1882, S. 116): „In vielen Fällen hilft die spekulative Vernunft nichts,
wir brauchen nur die gesunde, z. B. Glaubwürdigkeit der Zeugen. Alle
Wahrscheinlichkeit der Lotterie ist spekulative Vernunft"
u. s. w. Diese Parallelstelle beweist schlagend, dass das Lotteriebeispiel
ganz in Kants Gedankenkreis hineinpasst. In diese Zeit, d. h, um 1764,
in der sich Kant jedenfalls auch schon mit dem Calculus probobilium be-
kannt gemacht hatte, möchte ich den kleinen Aufsatz stellen, dessen Be-
stimmungen ich hiermit übersichtlich zusammenstellen will.

Bei einer Lotterie von 60000 Losen bestehen in Bezug auf die Er-
langung des Hauptgewinns (des „Grossen Loses") folgende Chancen:

1. Unmöglichkeit — wenn kein Los (0) genommen ist.
2. Gewissheit — wenn alle Lose (60000) genommen sind.
3. Möglichkeit — innerhalb dieser Grenzen, also wenn 1—59999 [im

überlieferten Text steht das erstemal irrigerweise
60000] Lose genommen sind.

a) Unwahrscheinlichkeit — wenn 1—29999 Lose genommen
sind. Diese Unwahrscheinlichkeit ist am grössten
bei l, wo sie deshalb an die Unmöglichkeit grenzt
(= 0) und fällt successive bis zur Anzahl von
29999 Losen, wo sie am geringsten ist [bei 30000
genommenen Losen halten sich Unwahrscheinlich-
keit und "Wahrscheinlichkeit gerade die Wage].

b) Wahrscheinlichkeit — wenn 30001—59999Lose genommen
sind. Diese Wahrscheinlichkeit ist am geringsten
bei 30001 und steigt successive an bis zur Anzahl von
59999 Losen, wo sie am grössten ist, und an die
Gewissheit (= 60000) grenzt.

N a c h s c h r i f t .
Ich verdanke A dick es die sehr wertvolle Mitteilung, dass in dem

Dorpater Handexemplar der Meierschen Logik Kant bei dem betreffenden
Abschnitt derselben öfters zur Illustrierung der abstrakten Begriffe auf
Lotteriebeispiele recurriert . — Darnach könnte das Lose Blatt
also wohl auch aus einer Nachschrift der Logikvorlesung stammen.

Es ist ein Beweis der gründlichen Kennerschaft Kants, durch welche
R. Reicke sich auszeichnet, dass derselbe, ohne eine solche Nachschrift
vor Augen zu haben, aus der blossen Beschaffenheit des mitgeteilten
Textes, besonders aus dem Anfang desselben („Man nehme" u.s.w.), eben-
falls denselben Schluss zieht,

Kant scheint das Beispiel auch in anderen Vorlesungen mit Vorliebe
benutzt zu-haben; nach einer weiteren Mitteilung von A dick es kommt
auch in der ungedruckten älteren Pölitzschen Nachschrift der Metaphysik
in dem Abschnitt über Hypothetische Möglichkeit (vgl. die von Pölitz
herausgegebene Metaphysik S. 63) das Lotteriebeispiel vor. —

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/14/15 7:59 AM


